
Gärtner Pötschke
Pflanz- und Pflegeanleitung

Kissen-Orchidee `Sunlight´

Promenaea-Hybride `Sunlight´

Familie: Orchideengewächse (Orchidaceae)

Herkunft: Kissen-Orchideen sind in Brasilien zu Hause, wo sie in höheren Berglagen auf Bäumen 
und Sträuchern wachsen. Die Sorte `Sunlight´ ist eine Kreuzung aus zwei Naturformen. 

Eigenschaften: Kissen-Orchideen werden etwa 15 bis 20 cm groß und wachsen polsterartig. Ihre 
leuchtend gelben Blüten erscheinen von März bis Juni und halten etwa 6–8 Wochen. Sie können die 
kleine Pflanze fast ganz bedecken. 

Standort: Kissen-Orchideen fühlen sich bei Temperaturen zwischen 16 °C und 22 °C wohl. An einem 
hellen Platz ohne direktes Sonnenlicht wachsen sie am besten. Ein Westfenster ist ideal, doch sollte 
die Pflanze nicht zu dicht an der Scheibe stehen, damit es ihr bei Sonnenschein nicht zu warm wird 
oder die zarten Blätter verbrennen. Ab Ende Mai kann sie den Sommer über auch im Freien stehen, 
am besten an einem leicht schattigen, geschützten Platz. 

Pflege: Am besten gießt man die Kissen-Orchidee mit weichem, kalkarmem Wasser und hält das 
Substrat leicht feucht. Der Topf sollte vor jedem Gießen leichter werden und Staunässe darf nicht 
auftreten. Die Pflanzen mögen es gerne, wenn man sie einmal pro Woche in Wasser taucht und das 
überschüssige Wasser dann abtropfen lässt. Im Winter können sie trockener stehen.
Während der Wachstumszeit im Sommer sollte die Pflanze alle zwei Wochen schwach gedüngt 
werden, z.B. mit Neudorff BioTrissol Orchideendünger (Art. 270 223) nach Anweisung. Alternativ 
kann man auch einen Flüssigdünger wie Gärtner Pötschkes Pflanzenfutter flüssig (Art. 270 303) in 
halber Konzentration verwenden. Sehr praktisch sind die Substral Düngestäbchen für Orchideen (Art. 
270 315), die die wertvollen Pflanzen zwei Monate lang mit allen wichtigen Nährstoffen versorgen. 
Im Winter wird die Düngung eingestellt, bis die Knospentriebe erscheinen. So gepflegt wächst 
`Sunlight´ schnell zu einer stattlichen Pflanze heran, die jedes Jahr eine reiche Blüte hervorbringt. 
Etwa alle zwei Jahre kann man die Kissen-Orchidee im Frühjahr oder Sommer nach der Blüte 
umtopfen. Als Substrat empfiehlt sich spezielle Orchideenerde aus dem Fachhandel oder eine 
Mischung aus mittelfeiner Kiefernrinde mit Blähton. Die Luftwurzeln nicht verletzen.
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